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DTV & TV SCHUPFART

NEUES VOM TRAININGSBETRIEB
Seit den Frühlingsferien startete der DTV
und TV wieder mit Trainings vor Ort. Aufgrund der grossen Planungsunsicherheit
wurde trotz grossem Engagement das
geplante «Turnfest-light» in Zwingen,
sowie die vielen Sommerturniere abgesagt. So genossen wir einen ruhigen
Sommer und hofften auf einen poly
sportiven Herbst.
Mit einem neuen und jungen Leiterteam
brachte der DTV frischen Wind und mehr
Abwechslung in die Turnhalle. So wurde
unsere Koordination mit Line Dance
oder den neuen Fachtest Disziplinen
herausgefordert. Auch der TV hält mit
vielen verschiedenen Trainingsorgani
satoren aus dem Mitgliederpool die Ab-
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wechslung in den Trainings hoch und
überbrückte so die lange Wettkampf
pause. Die Bandbreite der Trainings reicht
von Orientierungsläufen, über Biketouren
mit Golf auf den Tiersteinberg, bis hin zu
Boulderproblemen in der Kletterhalle.
Als nächstes grosses Ziel ist für uns
das Kantonale Turnfest in Wettingen im
Frühling 2022 gesetzt. Endlich sind die
Aussichten auf einen grossen Sportanlass wieder intakt und wir werden im
Laufe des nächsten Halbjahres langsam in die Vorbereitung starten.
Wir brennen darauf, wieder auf ein Ziel
zu trainieren und uns mit anderen Vereinen zu messen.
Olivia und Michi
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NEWS
DTV-AUSLANDSTURNFAHRT NACH MALLORCA
Wir starteten die frühe Anreise mit dem
ÖV an den Flughafen, fast alle waren
pünktlich, nur Nicole hatte sich in der
Zeit vertan und musste direkt an den
Flughafen gefahren werden.
Ausgerüstet mit Travel Guide, Flugunter
haltung und Alka-Seltzer von Ramona
nahmen alle ihre Plätze im Flugzeug ein.
Nachdem der Pilot mit einem Augenzwinkern das Fenster im Cockpit geschlossen und damit Carina ein wenig
beruhigt hatte, hoben wir in Richtung
Mallorca ab.
In der Luft wurden gegen die Langeweile
Post-its an die Stirn geklebt und fleissig
„Wer bin ich“ gespielt. Das Flugpersonal
war sehr interessiert und hätte am liebsten auch direkt mitgemacht.
Kaum im Hotel angekommen, zog es die
DTV Frauen an den Strand, aber nicht
zum Baden, sondern selbstverständlich
fürs Mittagessen und einen ersten Sangria. Natürlich wurde danach aber auch
noch fleissig gebadet und gsünnelet,
bevor das Programm weiterging.
Nachdem alle mit etwas mulmigem
Gefühl ihren Notfallkontakt angegeben
hatten, ging es ab auf den FlowRider.
Zuerst auf dem Bodyboard und anschliessend auf dem Flowboard be
wiesen alle Frauen ihr Surftalent. Den
feinen After Surf Cocktail hatten wir
uns in der Bar nebenan mehr als ver-
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dient und durften diesen mit Erlaubnis
des Kellners sogar ganz ohne T-Shirt
(natürlich im Bikini) geniessen.
Am Abend schlugen wir uns mit leckeren
Tapas und Burger die Bäuche im Beach
Restaurant «the Olive tree» voll. Nachdem Schlemmen zog es nur noch unsere
«Bibeli‘s» (unsere Jüngsten) in den Ausgang, wo sie allen, die es sehen wollten,
einen perfekten Spagat präsentierten.
Die ältere Generation ging nach einer
gemütlichen Billiardrunde auch schon
bald in Richtung Bett. Die Nachtruhe
wurde allerdings jäh von einem lauten
Feueralarm gestört. Die DTV Frauen reagierten auf den Alarm sehr unterschiedlich. Manche waren nach wenigen
Minuten bereit zum Löschen, andere
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haben friedlich weitergeschlafen, die
Dritten gingen die Treppe auf und ab um
den Grund des Alarmes herauszufinden.
Glücklicherweise waren der Auslöser
des Fehlalarms nicht unsere Bibeli auf
dem Nachhausweg.
Der Samstag startete um 9 Uhr am
Strand mit einem energetisierenden
Sonnenaufgangs-Yoga-Flow, der von
Bettina mit ruhiger Stimme angeleitet
und von intressierten Blicken der Passanten begleitet wurde. Um 13 Uhr
brachte uns ein Bus in den Süden der
Insel nach Colònia de Sant Jordi, wo wir
auf den Kathamaran «Magic» umstiegen.
Dieser fuhr uns an den südlichsten
Zipfel der Insel. Unterwegs konnte zwei
Mal vor wunderschönen Stränden in
kristallklarem Wasser gebadet werden.
Nach einem, vom Kapitän höchst persönlich grillierten, Barbecue segelten
wir der wunderschön untergehenden

Sonne entgegen wieder zurück nach
Colònia de Sant Jordi. Trotz Verständigungsproblemen mit dem Chauffeur
setzte er uns direkt am Ballermann aka
«la festival» ab und wir fanden so gleich
einen Platz im Bierkönig, wo die Party
losgehen konnte. Nachdem um Mitternacht die Musik aufhörte, wurden wir
sehr subtil aus dem Bierkönig verwiesen. Dies trübte jedoch auf keinen Fall
unsere Stimmung und wir fanden in einer Bar an der Promenande einen Platz
für einen Schlummertrunk.
Auch am letzten Tag durfte eine Abkühlung im Meer natürlich nicht fehlen. In
Restaurants und Souvernierläden an der
Promenade liessen wir die legendäre
Turnfahrt 2021 ausklingen. Manche
kauften Mitbringsel für ihre Liebsten,
andere schlürften Cocktails und einige
brachten einen Sonnenbrand mit nach
Flavia, Svenja und Nicole
Hause.
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NEWS
TURNFAHRT TV
Im August stand für den Turnverein die
Turnfahrt auf dem Programm. Mit dem
Zug ging es vom Fricktal auf den Oberalppass. Angekommen auf dem Pass
starteten wir sogleich die Wanderung
zum Tumasee, welcher als Ursprung des
Rheins gilt. Petrus war uns aber nicht
sehr wohlgesonnen. Es regnete zeit
weise horizontal und die Windböen
machten das Vorankommen nicht so
einfach. Wir taten, was wir in solchen

Situationen immer tun und retteten uns
am Tumasee erstmal in die Beiz.
Am zweiten Tag der Turnfahrt fuhren wir
mit dem Zug durch die Rheinschlucht
bis nach Jenins. Hier kamen wir in den
Genuss einer Führung durch ein Weingut mit anschliessender Degustation.
Nach der Verköstigung und einer Bündnerplatte ging die Reise zurück nach
Schupfart.
Flo

FAUSTBALLTURNIER
Traditionell einmal pro Jahr treffen sich
die Mitglieder des Turnvereins und der
Männerriege zum Kräftemessen im
Faustball. Dank des nassen Sommers
und gekonnter Pflege von Andi Buchser
konnten wir dieses Turnier auf perfektem Grün durchführen.
Es wurden fünf Mannschaften gebildet,
3 vom TV und 2 von der MR, welche sich
dann jeweils einmal gegenüberstanden.
Die munteren Spiele lockten auch den

einen oder anderen Zuschauer auf den
Platz.
Nach abgeschlossener Vorrunde standen die Mannschaften MR1 und TV3
ganz oben in der Tabelle. Sie durften den
Tagessieg im Final unter sich ausmachen. Es war ein sehr enges Spiel. Doch
die Männerriege 1 hatte in beiden Halbzeiten, wenn auch nur hauchdünn, die
Nase vorne und konnte das Spiel für
sich entscheiden.
Flo
4

NEWS
HANDBALL
Das Handballteam des TV Schupfart ist
Anfang Juni mit frischem Wind in die
Saisonvorbereitung für die kommende
Handballsaison 21/22 gestartet. Adrian
Heiz übernimmt die Leitung des Teams
von Mathias Beck, welcher übergangsmässig noch unterstützt und nach der
abgebrochenen letzten Saison zu seinen
letzten Einsätzen an der Seitenlinie
kommen wird. An dieser Stelle bereits
ein grosses Dankeschön an Mathias
Beck für seine langjährige Tätigkeit als
Coach des Handballteams! Unter neuer
Führung auf der Trainerposition und
durch die Trainingsgemeinschaft mit
dem TV Stein sind die Voraussetzungen
für das 16-köpfige Team optimal, um
ambitioniert in die neuen Handball
saison zu starten.
Am 21. August fand das traditionelle
Vorbereitungsturnier JUMP in Frick
statt. Um optimal vorbereitet zu sein,

nutzten wir den Morgen vor dem Turnier
noch für einen Trainingsblock in der
Turnhalle Eiken. Gut einspielt und mit repetierten Spieltaktiken war die Vorfreude riesig, endlich wieder vor Publikum
um den Sieg zu kämpfen. Direkt zum
Auftakt des Turniers konnten wir unsere
neuen Trainingspartner des TV Stein
ärgern und mit einem Unentschieden
zurück in die Garderobe schicken. Danach mussten wir zwei Niederlagen
hinnehmen, bevor wir zum versöhnlichen
Abschluss noch gegen den TSV Frick
Rookies gewinnen konnten. Am Ende
resultierte im Turnier der Herren 3./4.
Liga der 4. Schlussrang.
Beim Saisonauftakt am 18. September
standen wir dann das erste Mal in den
schönen, neuen Trikots auf dem Platz.
Diese brachten uns Glück und wir gingen
nach einem hart umkämpften Match
gegen den TV Stein als Sieger vom Platz.
An dieser Stelle ein
grosses Dankeschön
an unseren Sponsor
R. Häsler AG.
Wir freuen uns, auch in
der noch jungen Saison auf EUCH, unsere
treuen Fans, zu zählen.

Michi
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SUPPORT YOUR SPORT
Diesen Frühling fand die Förderaktion
„Support your Sport“ statt, bei welcher
die Migros Vereine bei ihren Wünschen
und neuen Anschaffungen finanziell unterstützen will. Dafür konnten mit einem
Einkauf in der Migros oder SportxX Vereinsbons gesammelt werden, welche
dem gewünschten Verein zugeteilt werden konnten. Die Anzahl der Bons pro
Verein entschied am Schluss über die
Verteilung der 6 Millionen Franken. Insgesamt haben fast 9‘000 Vereine teilgenommen, darunter ebenfalls der TV
und DTV Schupfart. Der Turnverein und all
seine Unterstützer:innen haben mit
über 3‘600 Vereinsbons über 640 Franken für den TV Schupfart gesammelt.
Damit ist der TV seinem Wunsch von
neuen Handballtoren schon einiges
näher. Der DTV und alle seine fleissigen
Migros-Einkäufer:innen haben über

2‘700 Vereinsbons gesammelt. Für ihren Wunsch von Vertikaltüchern haben
sie 560 Franken erhalten. An dieser
Stelle nochmals ein riesiges und herz
liches Dankeschön für das fleissige
Sammeln und Einlösen zu Gunsten von
TV & DTV Schupfart. Wir freuen uns darauf, euch einerseits die Resultate der
Trainings mit den neuen Handballtoren
an den nächsten Handballspielen zu
präsentieren, andererseits vielleicht
schon bald eine «Tuchakrobatiknummer»
vorführen zu dürfen.
Chantal

JUGIBERICHT
Nach langem Warten wurde mit dem
«schnällscht Fricktaler» am 1. Mai 2021
in Münchwilen die Jugend-Wettkampfsaison eröffnet. Vieles war in diesem
Jahr anders, nicht aber das Wetter. Es
regnete einmal mehr in Strömen, was
jedoch den Spass der Kinder nicht
trübte. Auch ohne applaudierende Zuschauer spornten sie sich zu Höchstleistungen an und so durften wir uns
über Auszeichnungen und zwei Silber-

medaillen, inklusive Qualifikation für die
Aargauer Meisterschaften freuen. Drei
Wochen später zeigte eine kleine
Gruppe Schupfarter Mädchen ihr ath
letisches Können im Weitsprung, Bälleliweitwurf und 60-Meter-Sprint am UBS
Kids Cup in Stein. Stolz auf ihre super
Leistungen und mit Zuckerwatte beladen, ging es am Nachmittag bei
Sonnenschein den kurzen Weg nach

Hause.
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NEWS & TERMINE
JUGIBERICHT FORTSETZUNG
Situationsbedingt musste auch in diesem Jahr das Jugendturnfest in Koblenz
abgesagt werden und so wurde spontan
nach zwei Vorbereitungstrainings das
erste jugiinterne Turnfest in Schupfart
durchgeführt. Im Weitsprung, Bälleliweitwurf und einem Wettlauf duellierten
sich die Kinder gegenseitig und wurden

für ihre Leistungen mit Glaces belohnt.
In der letzten Woche vor den Sommerferien liessen die Mädchen das Jugijahr
gemeinsam bei Grilladen und Rimus, die
Jungs beim Public Viewing, Schweiz
gegen Spanien, ausklingen.
Flavia und Marco

AKTIVE

HANDBALL

27.11.21
Polysportives Spielturnier

01.10.21 | 20.00 Uhr
Frick Ebnet
TV Schupfart vs. TSV Frick Rookies

04.12.21
Chlaushock DTV/TV
11.12.21
GV DTV / TV
01.01.22
Wanzenschnieder-Party TV

17.10.21 | 14.00 Uhr
Baden Aue
TV Schupfart vs. HSG Ehrendingen
Rookies 2
23.10.21 | 16:30 Uhr
Brugg Müllimatt
TV Schupfart vs. Handball Brugg 2

JUGEND
23.11.21
NWS Getu Mellingen

06.12.21
Chlaushock Meitliriege & Jugi

27./.28.11.21
Unihockeyturnier Fricktal Kaisten

7

